Protokoll Plenum, 15.12.09
1. AK Lehramt
Forderungen des AK Lehramt wurde mit großer Mehrheit angenommen
1.

Solidarische Grüße aus Wien ( sind zu 4 gekommen auf dem Weg nach Potsdam) Haben
Artikel zum lesen mitgebracht

2. VV Vollversammlung
Ist Zeitlich voll durchgeplant Jetzt kommt noch ein 5 Minuten Grußwort des Bildungsstreiks rein
Tanja kann doch nichts zur Geschichte sagen. Es wird noch jemand gesucht. Wird von Tom
übernommen. Alex übernimmt den Teil von Tom. Es sollen noch die 2 positiven Reaktionen der
Dozenten vorgestellt werden
Rs gibt jetzt einen extra Flyer für Schüler. Mensch soll morgen Früh um 7.30. an die
Neckarbrücke
4. Rätätätä
Es wird jetzt über das Vorwort abgestimmt, angenommen mit großer Mehrheit Hat insgesamt
einen Umfang von etwa 90 Seiten (der gesamte Forderungskatalog, die Stellungnahmen von
Rektorat und uns, verschiedene Artikel) Reaktion und Reaktion auf die Reaktion der
Forderungen wurde mit Hinblick auf den Umfang gestrichen (Mehrheit) - ca 15 Seiten weniger
dadurch Das Heft wird in einer Auflage von 500-1000 gedruckt und soll erst in der VV verteilt
werden und dann in Mensen... verteilt
5.AK 17.12
Peterchen macht die Supergutenkleinen Demozettelchen Die Gewerkschaftler_innen wurden
nicht informiert das die Demo nicht angemeldet ist Demo wird NICHT angemeldet (Mehrheit) Es
wird auf der VV bekannt gegeben das die Demo nicht angemeldet ist, mit Hinweis auf die
üblichen Tübinger Demoverhältnisse, um keine unbegründeten Ängste zu schüren... (14 dafür,
10 dagegen, einige Enthaltungen) da es draußen kalt ist soll es auf der Demo Suppe und heißen
Tee u.ä. geben – muss noch gekocht werden
21.29 Lars geht
6.AK Lehramt
3 kurze Forderungen Empfehlung des Schultyps soll nicht bindent sein: Forderung wird
aufgenommen mit Mehrheit Abschaffung der Residentzpflicht für Asylant*innen: EINSTIMMIG
Angenommen Präambel wird auch angenommen (fast einstimmtig)
7. Kritische Wissenschaft und Lehre
Vorstellung der Präambel und der bisherigen Forderungen weitere Diskussion im AK, weitere
Ausarbeitung auch über die Ferien wer sich in der Diskussion einbringen will soll sich über die
e-mail Adresse des AK melden (die noch bei Fabian eingereicht werden muss) Termine und
andere Absprachen über mail

8. Bundesweites Bildungsstreik-Vernetzungstreffen in Potsdam
dieses Wochenende aus Tü fahren bisher 2 Menschen vom Bildungsstreik (Fabian und Rosa)
und 2 Menschen von der Besetzung (Jan David und Pippi) bisherige Themen:
.
Planung der Besetzung nächsten Sommer
.
wie soll es nach Weihnachten mit dem Protest weitergehen?
9. Workshop Ankündigung: was heißt Internationalisierung der Uni?
Morgen 10.00st bis 11.30 zahlreich erscheinen, wir können aktiv in den Diskussionsprozess
eingreifen

